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Abstract

Trigger/selection devices 5 for electronic sound-generating devices, which preferably can be mounted in the working range of

a drummer and can be actuated by means of drumsticks, have the disadvantage that they require a considerable amount of

space and can only be produced in a very cost-intensive manner. A trigger/selection device is proposed, which consists of at

least one pipe which is preferably fastened on a stand and on the casing of which electrically mutually separated switching foils

are arranged next to one another in the longitudinal direction, which are surrounded, together with the pipe, by a protective

tube (Fig. 1 ).[_!?_
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Die Erfindung betrifft eine Ausl6se-/Auswahlvorrichtung fur bspw. in Modulen untergebrachte elektronischen

Klangerzeugungsgerate, die vorzugsweise im Arbeitsbereich eines Schlagzeugers montierbar und mittels Schlagstaben

betatigbar ist.

Es ist bekannt, elektronische Klangerzeugungsgerate z.B. durch Tastenanschlag von Tasteninstrumenten wie Keybords
anzusteuern. Die Tasten werden als Schalter, eventuell als dynamische Schalter, benutzt, um entweder die in den
elektronischen Klangerzeugungsgeraten gespeicherten Kiange auszulesen Oder zwischen den unterschiedlich

gespeicherten Kiangen auszuwahlen. Sind in den elektronischen Klangerzeugungsgeraten Klangfolgen von
unterschiedlichen Schlagzeugen gespeichert, so konnte bisher nur der Keybordspieler die Schlaginstrumente ausltfsen bzw.

auswahlen.

Es sind jedoch auch elektronische Schlagzeuge bekannt, die von einem Schlagzeuger bedient werden kdnnen. Diese

Schlagzeuge fassen in einer Einheit das elektronischen Klangerzeugungsgerat seiner for ein spezielles Schlagzeug
typischen Klangfolge und die AuslOsevorrichtung fur das elektronische Klangerzeugungsgerat zusammen. Soil der

Schlagzeuger zwischen mehreren unterschiedlichen Schlagzeugen mit ihren typischen Klangfolgen auswahlen konnen, so
mOssen mehrere elektronische Schlagzeuge im Arbeitsbereich des Schlagzeugers aufgestellt und von ihm bedient werden.

Nachteilig ist, dass die elektronischen Schlagzeuge verhaitnismassig viel Platz beanspruchen und teuer sind.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine Ausl6se-/Auswahlvorrichtung zu schaffen, mit der sowohl die in

elektronischen Klangerzeugungsgeraten gespeicherten Klangfolgen ausgelGst als auch zwischen for unterschiedliche

Schlagzeuge typischen Klangfolgen ausgewahlt werden konnen, die zudem wenig Platz beanspruchen und gunstig zu

erstellen sind.

Diese Aufgabe wird dadurch gelOst, dass mindestens ein vorzugsweise an einem Stativ befestigtes Rohr vorgesehen ist, auf

dessen Mantel vorzugsweise in Langsrichtung nebeneinander elektrisch voneinander getrennte Schaltfolien angeordnet
sind, und dass das Rohr und die Schaltfolien von einem Schutzschlauch umgeben sind. Die Ausl6se-/Auswahlvorrichtung ist

durch elektrische Leitungen mit einem elektronischen Klangerzeugungsgerat verbunden, welches zentral aufgestellt sein

kann und nicht im Arbeitsbereich des Schlagzeugers plaziert werden muss. Dadurch wird nur ein elektronisches

Klangerzeugungsgerat mit einer entsprechenden Kapazitat benOtigt, es konnen die vielen kleinen elektronischen

Klangerzeugungsgerate eingespart werden.

Weitere zweckmassige Ausgestaltungen der Ausl6se-/Auswahlvorrichtung lassen sich den Erfindungsmerkmalen nach den
AnsprQchen bis 9 entnehmen.

Die Erfindung wird anhand von in Zeichnungen dargestellten AusfUhrungsbeispielen im einzelnen eriautert. Dabei zeigen:

Fig. 1 einen Querschnitt durch eine erfindungsgemasse Ausl6se-/Auswahlvorrichtung,

Fig. 2 eine Vorrichtung nach Fig. 1 in teilweiser Schnittdarstellung sowie im Schnitt entlang der Linie A-A,

Fig. 3 in schematischer Darstellung die erfindungsgemasse Vorrichtung in Gabelform und

Fig. 4 in schematischer Darstellung die erfindungsgemasse Vorrichtung in Halbkreisform.

Aus Fig. 1 ist ein elektrisch leitendes Rohr 1 zu entnehmen, auf das eine Schaltfolie 2 elektrisch leitend aufgeklebt ist. Die

Schaltfolie 2 weist einen als Elektrode ausgebildeten elektrischen Anschluss 3 auf. An den elektrischen Anschluss 3 ist ein

elektrischer Leiter 4 angeschlossen. Das Rohr 1, die Schaltfolie 2 mit dem Anschluss 3 und dem elektrischen Leiter 4 sind

von einem Schutzschlauch 5 umgeben.

Die Schaltfolie 2 ist derart aufgebaut, dass sie bei Druckbelastung ihren Widerstand dynamisch andert. Am Rohr 2 steht

eine konstante Spannung an. Einen Schlag bspw. mit dem Schlagstock S auf den Schutzschlauch 5 bewirkt, dass die

Schaltfolie 2 zusammengedrOckt wird und dabei ihren Widerstand andert. Entsprechend andert sich der Strom durch die

Schaltfolie 2. Die Stromanderungen werden Ober die Leitung 4 auf das elektronische Klangerzeugungsgerat Qbertragen. Die

Stromanderung bewirkt, dass eine Klangfolge ausgelesen wird. Wird stark auf die Schaltfolie 2 geschlagen, so ergibt sich

eine grosse Stromanderung und das ausgelesene Signal wird stark verstarkt und somit laut wiedergegeben. Bei schwachem
Anschlag wird das ausgelesene Signal entsprechend schwach verstarkt und nur leise wiedergegeben.

Fig. 2 zeigt, dass auf das Rohr 2 eine Vielzahl von Schaltfolien 2, 2 min , 2 min min .... aufgeklebt sind. Entsprechend viele

Leiter 4 sind in einem LeitungsbOndel 4 min zusammengefasst. Auf den Schutzschlauch 5 sind Markierungen 6
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entsprechend den darunter befindlichen Schaltfolien 2, 2 min
,
2, 2 min min .... aufgebracht.

In Fig. 3 ist ein Stativ 7 zu sehen, an dem ein gabeifdrmigesRohr 2 befestigt ist. Die beiden Schenkel 8 und 9 der Gabel sind

mit den entsprechenden Schaltfolien 2 bestOckt und von dem Schutzschlauch 5 umgeben. Das Joch 10 der Gabel kann
ebenfalls vom Schutzschlauch 5 umgeben sein, damit ein einheitliches Aussehen erreicht wird.

Das Rohr 2 ist derart mit dem Stativ 7 verbunden, dass der Schenkel 8 gegenGber dem Schenkel 9 auf einer tieferen Ebene
liegt, der Schenkel 9 jedoch weiter als der Schenkel 8 vom Schlagzeuger entfernt ist.

In Fig. 4 ist das Rohr 2 in Art eines Halbkreises gebogen. Dadurch ist sichergestellt, dass alle Bereiche der

AuslOse/Auswahlvorrichtung gleich gut vom Schlagzeuger erreichbar sind.

Es besteht auch die MOglichkeit, das Rohr 1 ganz mit der Schaltfolie 2 zu umgeben, so dass von alien Seiten auf das Rohr

geschlagen werden kann. Es besteht jedoch auch die MOglichkeit, den in Fig. 1 schaltfolienfreien Teil mit einer elektrisch

von der Schaltfolie 2 getrennten Schaltfolie zu versehen.

Die Schaltfolien kflnnen nicht nur zum AuslOsen der elektrischen Signale herangezogen werden, es besteht auch die

MCglichkeit, die Schaltfolien zur Auswahl von unterschiedlichen Kiangen heranzuziehen. Dies kann dadurch geschehen,

dass die Schaltfolien mit Doppelfunktionen belegt sind, Oder dass die einen Schaltfolien zum AuslOsen der elektronischen

Klangerzeugungsgerate und die Qbrigen Schaltfolien zum Auswahlen zwischen unterschiedlichen elektronischen

Klangerzeugungsgeraten herangezogen werden.
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